Abteilung Frauenfußball des TSV 1848 Hungen e.V.
Wie fast jedes Jahr brachte sich auch die Abteilung Frauenfußball aktiv bei den
Ferienspielen der Stadt Hungen ein. Dieses Mal aber mit neuem Konzept, statt wie in
früheren Jahren mit einem Stationstraining wurde ein „Vier-gegen-Vier-Turnier“
ausgetragen.
Am 14.08.2014 nahmen rund 20 Kinder und Jugendliche am Vier-gegen-Vier-Turnier im Rahmen der
Ferienspiele teil. Erfreulicherweise waren auch zwei Mädchen darunter, darüber freuten sich die
Verantwortlichen der Mädchenfußballmannschaft des TSV besonders. Das Turnier organisierten neben der
Frauenfußball-Abteilungsleiterin Annette Fritz, die Mädchentrainerinnen Luzie Jung und Petra Sattler, sowie
zwei aktive Mädchenspielerinnen Carolin Fischer und Jasmin Hühn.
Das Konzept war denkbar einfach: „Wir wollten die
alte Boltzplatzidee wiederbeleben“. Das bedeutete
jede(r) spielte mal mit jedem bzw. jeder. Es gab
keine festen Mannschaften. Die Felder wurden mit
Namen von Fußballnationen benannt, per Lose
wurde eingeteilt wer mit wem auf welchen Feld
spielen darf. Punkte wurden dann auch den
Nationen und nicht den Spielerinnen und Spielern
zugewiesen. D.h. am Ende siegte eine Nation aber
kein Spieler bzw. Spielerin. Auch Schiedsrichter gab es keine. Ob ein Ball aus war, oder nicht, ob es Foul
war oder nicht, oder ob es ein Tor war, oder nicht, alles das musste unter den Spielern selbst geregelt
werden. Die Verantwortlichen haben am Anfang das Ganze aus der Nähe betrachtet. Doch früh war klar,
die bekommen das ohne unser Zutun super hin.
Beim Vorstellen des Konzepts sahen die Verantwortlichen eher in skeptische Gesichter. Denn viele hatten
sich schon ausgemacht mit wem sie das Turnier bestreiten wollten. Aber die anfängliche Skepsis wich der
Begeisterung. Nach dem zwei Runden gespielt waren konnte es den Youngstern gar nicht schnell genug
gehen mit dem Auslosen der neuen Mannschaften und Partien.
Luzie, die für die Statistik verantwortlich war und zu der alle
Teilnehmer nach dem Schlusspfiff
liefen, war immer sehr umringt von
allen und musste viele, viele Fragen
beantworten.
Das Wort „Pause“ oder „Nur noch ein
Spiel“ wollte keiner hören. Selbst ein
kurzer Regenschauer hielt die Spielerinnen und Spieler nicht davon ab,
weiter zu machen.
Insgesamt wurden 8 Spielpaarungen à 10 Minuten ausgetragen. Weltmeister wurde, wie sollte es in 2014
auch anders sein, Deutschland, stand allerdings im Endspiel der Schweiz gegenüber. Wenn die Eltern nicht
auf das nach Hause fahrend gedrungen hätten, würden Manche bestimmt immer noch spielen. So soll es
sein.

Die Verantwortlichen hätten gerne noch das ein oder andere Mädchen mehr begrüßt, aber was nicht ist,
kann ja in 2015 noch werden. Falls Mädchen vorher Lust haben den Ball nachzujagen, am 01.09.2014 ist
um 18.30 Uhr Trainingsauftakt der Mädchenfussballerinnen in Hungen am Sportplatz.
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Weitere Informationen auch immer unter: www.TSV1848Hungen.de.
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